
WEITERES ZU L ANGOß ARD. GAIRETHINX
UND THINX.

(Beitr. 27, 148 ff.)·

Auf s. 150 dieses bandes habe ich im anschluss an Pappen-
heim ausgeführt, dass der im freilassungsparagraphen des Ed.
Eothari stehende ausdruck per gair(c)fliinx confirmct nicht auf
die freilassung als solche bezügliches enthält und nur die vom
patronus und den zwei ersten treuhändern vorzunehmende
traditio betrifft, die den mit der vollfreilassung zu beglücken-
den in bezug auf den patronus zum extrancus (ämund) zu
machen bezweckte; dass gair(e)thinx liier also nicht als Frei-
lassung (durch zuwerfung des gers)', sondern als 'Schenkungs-
formalität' zu deuten sei. Zur näheren begründung dieser
fassung möchte ich noch auf den umstand hinweisen, dass
abwechselnde Verwendung von gair(e)thinx und thinx nur dann
zu beobachten, wenn die nomina für 'rechtsgiltige vermachung'
gelten, nicht aber wenn Freilassung' ausgedrückt wrerden soll;
in letzterem fall begegnet nur thinx (s. Ed. Roth. 173, Liutpr.
Legg. 140) gegenüber (gaire)tlihix 'rechtsgiltige vermachung'
(s. Kd. Koth. 172. 174. 375 text Tind varr.; im Ed. Roth. 171. 173,
Liutpr. L. 05. 73 findet sich allein tlimx, im Ed.Roth. 167, Liutpr.
L. 54 allein yaircthinx 'rechtsgiltige vermachung', im Ed. B,oth.
224. 38G allein gaircthinx Formelle traditio'; wegen der beiden
letzteren Paragraphen vgl. oben s. 150 und 149). Mit rücksicht
auf diese tatsache dürfte identificierung von gair(e)thinx des
beregten freilassungsparagraphen mit thinx Freilassung', sich
eben nicht empfehlen. Im Widerspruch hiermit könnte aller-
dings beim ersten blick § 222 des Ed. Eoth. erscheinen: Si quis
ancillam suatn propriam matrimoniare voluerit sibi ad uxorwn,
sit ei licentiam; tarnen dcbeai eam libcra(vn) tldngare, sie liberafyi),
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qnod est uu(i)rdibora (dass sie Inhaberin einer angesehenen
Stellung ist, d.h. die Stellung einer vollfreien hat)1) et leyetimam
faccrc per yair(e)thinx ; tune intellegatur libcra et leyetima uxor
etc.; doch beachte man: erstens dass für die vollfreilassung
(zum fidcfrcc igemeinfreien' und ämund 'von der Vormundschaft
des patronus befreiten') speciell die der freilassung voran-
gehende traditio per gair(e)tldnx erforderlich war, im gegen-
satz zur nicht vollständigen freilassung (zum ftdcfrcc\ die keine
tradition bedingte (s. oben s. 149 f.); z\veitens dass infolge dessen
der eigentlich die traditio bezeichnende terminus durch (not nie)
Übertragung auch als ausdruck für 'vollfreilassung durch tra-
ditio' verAvant werden konnte; drittens dass ein nur Freilassung'
im allgemeinen sinne bezeichnender ausdruck an der citierten
stelle kaum am platze wäre, indem daselbst speciell die voll-
freilassung gemeint ist.

In betreff der oben auf s. 151 beanstandeten annähme,
dass der festucatio oder werpitio eine gerreichung zu gründe
gelegen, sei ferner betont, dass was Thevenin in der Nouvelle
revue historique de droit frangais et etranger 4, 84 ff. zur be-
grtmdung solcher entwickelung in der gerichtlichen S3^mbolik
angeführt hat, alles andere eher als die richtigkeit der von
ihm vertretenen ansieht zu beweisen vermag. Aus der einen
der beiden von ihm berufenen stellen (Lex Sal. XLVI) et 2wstca
rcqitirant (der tlmnyimis und trcs homincs) Jiomincm qiti ci (der
einen zum erben einsetzen will) non pcrtincat et sie fistttcum
'in laisum iactet, et ipse} in ciiins laisiim fisticam iaciavit,
dicat verbum de fitrtuna sna qiiantum darc volucrit ist auch
beim besten willen kein argument für alte gerreichung als
veräusserungss3rmbol herauszufinden. Zu der anderen aber
(Lex Sal. L.VIII) et sie postca in emnisla discinetus discalcins
pal o in manu sepe sallire del>et (d.h. der wergehl schuld ner,
der bei Zahlungsunfähigkeit sich an seinen nächsten ver\vanten

') In Bruckners Sprache der Langobarden § 13 wird durch fnssung
des Wortes als 'freigcboren* demselben eine bedcntung· hoigogcbcn, die liier
und an der anderen belegst eile (Liutpr. L·. 106: si quis ahlianc {ificuani *n</
suam ad uxorcm tollere volucrii, faciat cam uuirdeborn, sicut cdtctui* c<ni-
ienit de ancillam) sinnwidrig ei'scbeint. Das mit wird t- ( abd. wirdt
dignitas) coinjioniertc -hora ist offenbar feminiuuni zu dem aus n h d . m i < N f -
boro etc. bekannten -boro 'inbaber'. Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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gewendet und diesem mit dorn recht an sein immobiles eigentum
die», zahltingspflicht überträgt) bemerkt besagter forscher: *il
faii. publiquement connaitre que lui, possesseur, delaisse sä
terre et inieux qu'il ne la defend plus' und 'eile (d.h. l'arme
= IVpieu) etait alors jetee (d.h. dans le cas ou l'homme libre
dtVlarait publiquement abandonner im bien); doch wird es
jedem unbevorurteilten sofort klar, dass hier nicht von einer
stockwerfung, geschweige denn von einer gerwerfung die rede
ist und vielmehr Grimm im recht \var, als er (Rechtsalt.
s. 134) in dem palo in manu nicht ein Symbol der weggäbe
des grundeigentums, sondern ein zeichen der landesfliichtigkeit
erblickte und betonte, dass der betreffende Schuldner den stock
nicht reichte oder warf, sondern in der h and hielt.

Zur berichtigung von oben s. 148 ff. ausgeführtem sei ferner
auf folgendes hingewiesen. Bei der deutung von tliinx 'rechts-
giltige freilassung', (gaire)thinx formelle vergabung, erbein-
setzung', tliingare 'freilassen' (mit oder ohne libcrum, -am, s. Ed.
Koth. 156. 222. 224. Liutpr. Legg. 9. 55. 77. 140) und 'rechts-
giltig vermachen' (s. Ed. Eoth. 156. 157. 168. 170. 171. 172. 173.
360. 367) wurde s. 150 als grundbegriff 'rechtsstreit' bez. 'einen
rechtsstreit führen' angenommen. Zur annähme dieser basis
führte mich einerseits die für agerm. ping neben 'gegenstand,
angelegenheit, geschäft, aufgäbe' etc. und iVersammlung' be-
zeugte afries. mnl. bedeutung 'rechtsstreit', andrerseits die bei
suche zu beobachtende semantisclie entwickelung 'rechts-
sache' zu 'angelegenheit, gegenstand'. Doch wurde dabei über-
sehen, cTass die Seltenheit der bedeutung 'lis' (sie fehlt m. w.
in den ags. an. ahd. äs. mnd. quellen) nicht eben auf eine
solche, dem nomen von haus aus zukommende bedeutung hin-
weist; miisste man doch erwarten, derselben in der ags. an.
mnd. rechtsliteratur zu begegnen. Mit mehr recht dürfte
darum für tUingare (aus *pingftri) anzuknüpfen sein an die
überall als norm anzutreffende bedeutung '(in der Versammlung
oder gerichtssitzung) verhandeln', woraus durch specialisierende
Verwendung 'freilassen' bez. ' testamentarisch vermachen'.
AVegen der durch formelle erklärung zu erfolgenden freilassung
bez. erbeinsetzung beachte Ed. Roth. 224: et ipse quartus (d.h.
der dritte treuhänder, der den vollfrei zu machenden durch
tradition als servus erhalten hat vgl. das oben zu diesem
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Paragraphen bemerkte) ducal in qnadruliwn et tlrinyit in yalda
et yisil (vgl. oben s. 151) et sie dicat, de quattuor vias uli
volueris anibidare, lilteram licd>eas potestatem-, und ibid. 173: si
yuts res suas alicui tlilnyaverit et dixerit in ipso tliinx ltdinlaib
(d. h. gehe ein in die hinterlassenschaft, vgl. Brackners Sprache
der Langob. § 24, note 5).

Für die formelle deutung von tliinx lässt sich das mit -iti
(vgl. Kluge, Nomin, stammbild. § 144 gebildete neutr. verbal-
abstractum ahd. mälizze intentio, causa (xu mahilen oder zu
vnalialön, wie fisyizzi ^fischfang' zu fiscoti) berufen, wonach
vorlangob. ntr. *pinyiti Freilassung' und 'vergabung, \er-
machung' anzusetzen wäre. Durch apokope von -i (aus *-m)
hieraus entstandenes *l>inyit konnte (wie ags. sweofot, dat.
-otc, mit -ot aus *-nti) in die -decliiiation übersiedeln; daraus
zunächst durch Verschiebung von t zu s(s) (vgl. Bruckners
Sprache der Langobarden § 88) ]>inyis mit flectierten fringisscs
etc., die durch synkope des vocals der paeiiultima Innxes etc.
ei'gaben (wegen der mögliclikeit vom ausfall des kurzen A7ocals
vor aus t verschobener langer spirans beachte ahd. lenzo, runza
aus *lengizo, *(iv)runltaza)\ hieraus endlich durch anlehnung
unflectiertes tldnx.

Dem erörterten gemäss dürfte also die beim ersten blick
naheliegende identificierung des -is- von ^pinyisö (s. oben s. 148)
mit dem -s von thinx in abrede zu stellen sein.1)

*) Die hier vorgeschlagene formelle deutung von pinx hat selbstver-
ständlich aiich für das oben s. 138, fussiiote 2 erwähnte pans zu gelten.

GRONINGEN. W. 7 HELTEN.
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